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>> Patrick Kaske (TuS Barskamp)

Der Vorzeigekapitän!

Leicht abgekämpft schaut Patrick Kaske in die Kamera. Wie immer hat der 
Kapitän des TuS Barskamp alles gegeben, doch als dieses Bild entstand, da 
hatte sein Klub nichts zu melden, ging beim TuS Reppenstedt baden - gehört 
eben auch mal dazu.
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 Patrick, zähl mal die Vereine auf, die du bisher zum 
Erfolg geballert hast.

 Kaske 1987-1990 Sportgemeinschaft Motor Nep-
tun Rostock (Jugend); 1990-1992 FC Hansa Ros-
tock (Jugend); 1992-1994 JSG Elbmarsch (Jugend); 
1994-1997 VFL Bleckede (Jugend); 1997-2002 TUS 
Neetze (Jugend); 2002-2004 VFL Bleckede 1. Herren; 
2004-heute TUS Barskamp 1. Herren.

 Seit wann rennst du dem Ball hinterher – und vor 
allem warum?

 Kaske Ich spiele seit meinem 5. Lebensjahr Fuß-
ball! Weil es ein Mannschaftssport ist!! Es macht einfach 
Spaß!

 Warum spielst du beim TuS Barskamp?
 Kaske Ich bin aufgrund von zwei sehr guten Freun-

den in die Jugend des TSV Bardowick gewechselt, fühle 
mich seitdem sehr wohl. Der Verein bringt meiner Mei-
nung nach alles mit, was man braucht, um erfolgreich 
Fußball zu spielen. Sei es die hervorragend ausgestatte 
Anlage, oder die tollen Persönlichkeiten im Verein, die 
alles dafür geben, damit man sich als Spieler wohl fühlt 
und sich gut entwickeln kann. Das Gesamtpaket stimmt 
einfach. 

 Die Erinnerungen an deine Anfänge – wie sehen die 
aus?

 Kaske Ich bin damals von einem Nachbarn mit auf 
den Sportplatz geschleppt worden und habe nach einer 
Woche Training auch gleich mein erstes Spiel und Tor 
gemacht. Anmerkung der Redaktion: Hoffentlich in das 

richtige Tore

 Was ist von der Jugendzeit hängen geblieben?
 Kaske Uli Nowak! Er war ein klasse Trainer damals 

in der B und A-Jugend beim TUS Neetze!

 Und warum spielst du beim TuS Barskamp?
 Kaske Weil es Spaß macht! Wir sind eine kleiner 

Verein mit vielen Helfern, das ist echt schön! Wir sind ein 
super Haufen – und das schon seit vielen Jahren: Das 
ist sehr wichtig für mich!

 Du hast einige Kilos abgelegt – was war die größte 
Motivation dafür?

 Kaske Die größte Motivation war meine Hochzeit 
im vergangen Mai. Ich wollte einfach in einen ver-
nünftigen Anzug rein passen und auf den Hochzeits-
bildern gut aussehen! Aber jetzt mit 33 ist es auch 
nicht verkehrt weniger Gewicht mit sich rum zu tragen, 
es macht vieles einfacher auf dem Platz! Und nach 
dem Spiel tun mir die Knochen nicht mehr so weh :)  
 

 Niederlage in letzter Sekunde – wie reagierst du?
 Kaske Ich ärgere mich natürlich. Eine Niederlage 

tut immer weh, in letzter Sekunde natürlich umso bit-
terer. Daran hat man immer noch etwas zu knabbern. 
Aber dann heißt es wieder Mund abputzen und weiter 
machen und daraus lernen, damit dies nicht nochmal 
passiert.

 Martin Einert beschrieb Dich mal als Vorzeige-Kapi-
tän – was ist das Deiner Meinung nach?

 Kaske Ein Kapitän ist jemand der seinen Verein über 
Jahre treu bleibt, in guten sowie in schlechten Zeiten. Als 
Kapitän muss man versuchen immer voran zu gehen, 
um das Team mit sich zu ziehen , was leider auch nicht 
immer klappt. Bei uns macht ein Kapitän auch aus, das 
er jedes Jahr die neue Mannschaftsfahrt organisiert.

 Was kannst du beim Fußball nicht ertragen?
 Kaske Das ständige Rumgeheule bei den kleinsten 

Körperkontakten. Fußball hat auch was mit Körperein-
satz zu tun, wir sind ja nicht beim Murmeln!

 Du wirst nicht aufgestellt – wie reagierst du?
 Kaske Ich würde meinen Trainer Christian Bachtha-

ler fragen, ob er spinnt. Spaß! Ich würde es natürlich 
akzeptieren und versuchen mein Team trotzdem zu un-
terstützen.

 Was kannst du in der Kabine nicht mehr hören?
 Kaske Woran hat`s gelegen!!!

 Niederlage in letzter Sekunde – wie reagierst du?
 Kaske Das ist zwar ärgerlich, aber aus Niederlagen 

lernt man auch und versucht es nächstes Mal besser 
zu machen. Aber im Grunde bin ich erst mal gefrustet, 
aber nach einem Kaltgetränk geht es meistens wieder. 
Man denkt darüber nach und fragt sich: Woran hat`s 
gelegen?

 Wie reagierst du auf böse Fouls?
 Kaske Unterschiedlich, aber wir sind alles Hobby-

Fußballer und müssen am nächsten Tag wieder arbei-
ten. Daher würde ich wohl etwas lauter werden.

 Lieber Matsch und Regen oder 30 Grad?
 Kaske Zu heiß sollte es nicht sein, denn das macht 

mein Körper nicht mehr mit.

 Kannst du auf dem Feld auch ein Stinkstiefel sein?
 Kaske Klar, in 90 Minuten fällt schon mal das eine 

oder andere Wortgefecht, aber das ist doch normal und 
sollte nach dem Schlusspfiff wieder alles vergessen sein. 

 Quälst du dich gern beim Training?
 Kaske Es gibt Tage, da fragt man sich warum man 

sich quälen soll. Aber mit dem Alter lernt man, dass 
das wichtig ist. Als älterer Spieler hat man den jüngeren 
Spielern gegenüber eine gewisse Vorbildfunktion. Und 
dazu gehört auch sich im Training zu quälen, auch wenn 
es weh tut – und mittlerweile tut es des Öfteren mal weh.

 Gel in den Haaren, Stutzen über die Knie, bunte 
Schuhe – wie sieht das bei dir aus? 

 Kaske Haare egal, Stutzen normal anziehen und 
den klassischen Copa Mundial in schwarz.

Ein Foto aus alten Tagen. Patrick Kaske (Godemann) mit Löwenmähne und 5 Kilos mehr auf den Rippen. Ohne Frage, 
seine Motivation für schöne Hochzeitsfotos war gerechtfertigt!
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